Vollzeit: Quereinsteiger im Fundraising (m/w/d)
Du hast genug von unzähligen Lockdowns, die eigenen vier Wänden kommen immer näher und jeder Job wirkt
unsicherer als der zuvor? Starte deine Karriere im Verkauf für Hilfsorganisationen in Graz – ob Vollzeit mit Zukunft
oder nur zum Übergang – du entscheidest.
Schon seit 25 Jahren dürfen wir als Fundraisingagentur für weltbekannte Hilfsorganisationen wie UNICEF,
Greenpeace, VIER PFOTEN, SOS-Kinderdorf und viele weitere einstehen. Wir sprechen Menschen auf öffentlichen
Plätzen und von Tür zu Tür an, begeistern sie von den Projekten unserer Organisationen und treten so für ein
besseres Morgen ein. - Erhalte eine gezielte Ausbildung in den Bereichen Kommunikation und Verkauf, steh für
die Veränderung ein und starte mit uns in ein neues Jahr – Beginne deine Karriere im Verkauf für
Hilfsorganisationen.
Zum Schutz unserer Mitarbeiter*innen und Spender*innen hat die DialogDirect strenge CovidSicherheitsmaßnahmen, die über die von der Regierung vorgeschriebenen hinaus gehen, erarbeitet, an die sich
alle Mitarbeiter*innen halten.
Wir bieten:

Wir erwarten:

➢ Arbeitsbeginn frei wählbar
➢ Sinnvolle Tätigkeit für weltbekannte
Hilfsorganisationen
➢ Interne Ausbildung in den Bereichen
Kommunikation und Verkauf
➢ dadurch schneller Aufstieg in Führungspositionen
möglich – auch für Berufseinsteiger*innen sowie
Quereinsteiger*innen
➢ Flexibilität und Sicherheit dank freiem Dienstvertrag
(frei einteilbare Arbeitstage und volle Versicherung
ab Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze) und
strengen Hygienemaßnahmen
➢ Leistungsorientierte Bezahlung inkl. Fixgehalt (mind.
€1850,- fix für 30 Arbeitstage)
➢ Krisen- und Covidsicheren Job

➢
➢
➢
➢
➢

Verhandlungssicheres Deutsch
Identifikation mit den Firmenwerten –
Gemeinsamer Dialog für eine bessere Welt.
Motiviertes und zielstrebiges Arbeiten
Eigenverantwortliches und ehrgeiziges
Arbeiten sowie Teamfähigkeit
Hands-on Mentalität

Du fühlst dich angesprochen? Sichere dir einen Platz im Team und bewirb dich jetzt!
Sende uns deinen Lebenslauf (inkl. Telefonnummer) an graz@dialogdirect.at, richte dich an Nina Ofner und
nimm Bezug auf dieses Inserat. Wir freuen uns auf dich!
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